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POSITIONSPAPIER

Sozial verantwortlich 
handelnde Wohnungs- 
wirtschaft stärken
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Ausgangslage
Die Versorgung mit gutem und bezahlbarem Wohnraum ist 
in den vergangenen Jahren aus klima- und sozialpolitischen 
Gründen wieder stärker auf der politischen Agenda präsent. 
Das Umfeld der wohnungswirtschaftlich tätigen Akteure hat 
sich in jüngerer Vergangenheit stärker ausdifferenziert, auch 
weil neue Investorengruppen den Immobiliensektor im All-
gemeinen und den Wohnungsbau im Speziellen als stabiles 
Renditeinstrument erkannt haben. 

Damit haben auch neue Verwertungslogiken in die Woh-
nungswirtschaft Einzug gehalten. Heute sehen sich die im 
VdW Rheinland Westfalen organisierten, sozial verantwort-
lich handelnden Wohnungsunternehmen und -genossen-
schaften häufig einer Konkurrenz mit solchen Investoren 
um Bauland und Handwerkskapazitäten konfrontiert, die als 
Projektentwickler nicht langfristig im Städtebau und in der 
Quartiersentwicklung engagiert sind. Das hat, neben dem 
Nachfrageüberhang nach Wohnraum, in vielen Städten und 
Gemeinden zu einem Anstieg der Mieten geführt. 

Die VdW-Wohnungsmarktbarometer aus den Jahren 2020 
und 2021 haben gezeigt, dass die im Verband organisierten 
Wohnungsunternehmen und -genossenschaften für eine so-
zial verantwortungsvolle Art von Wohnungswirtschaft stehen.  

Sie wirken mit ihrer Strategie insbesondere auf den 
angespannten Wohnungsmärkten wie eine gebau-
te Mietpreisbremse und tragen einen wichtigen Bei-
trag zur sozialen Wohnraumversorgung bei. Ihr 
Engagement geht weit über das reine Angebot von bezahl-
barem Wohnraum hinaus. Die Wohnungsunternehmen und  
-genossenschaften im VdW bewirtschaften ihre Bestände in 
den Städten und Quartieren langfristig und nachhaltig, über-
nehmen Aufgaben in der sozialen und klimaangepassten 
Quartiersentwicklung und sind Partner der Kommunen und 
Lokalpolitik. Das kommunale und genossenschaftliche Woh-
nungsunternehmen als wichtige und stabilisierende Partner 
der lokalen Wohnungspolitik angesehen werden, macht sich 
auch in der steigenden Anzahl von Neugründungen bemerk-
bar. Der VdW Rheinland Westfalen hat in den vergangenen 
Jahren in Bochum, Dortmund, Essen, Köln, Bad Honnef, im 
Rhein-Kreis Neuss, in Kleve, Paderborn und zahlreichen wei-
teren kreisangehörigen Gemeinden Gespräche und Beratun-
gen rund um die Neugründung von kommunalen Unterneh-
men und Genossenschaften geführt. 

Um Ihre Aufgaben auch weiterhin umsetzen zu können, müs-
sen diese Wohnungsunternehmen und -genossenschaften 
unterstützt und gestärkt werden. 

Sozial verantwortlich 
handelnde Wohnungs- 
wirtschaft stärken

Unsere Forderungen auf einen Blick

• Sozial verantwortlich handelnde Wohnungswirtschaft als Partner  
der Stadt- und Quartiersentwicklung stärken 

• Neugründungen von kommunalen Wohnungsunternehmen und  
Genossenschaften unterstützen

• Bauland nach bestem Konzept und an sozial verantwortlich handelnde Partner vergeben 

• Landesinitiative „Allianz für mehr Wohnungsbau“ fortführen

• Bedarfsgerechte Mischung statt Monokultur
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Unsere Position: Die bestandshaltenden und  
gemeinwohlorientieren Wohnungsunternehmen 
gehören bei wohnungs- und stadtentwicklungs-
politischen Maßnahmen mit an den Verhandlungs-
tisch und sollten bei der Umsetzung gemeinsamer 
Ziele stärker von Stadtverwaltung und Lokalpoli-
tik unterstützt werden. 

Stadt- und Quartiersentwicklung und Baulandpolitik sind 
eine Gemeinschaftsaufgabe. Die bestandshaltenden Woh-
nungsunternehmen und -genossenschaften leisten einen 
wichtigen Beitrag bei der langfristigen Entwicklung von 

Städten und Quartieren und arbeiten dabei mit einem Netz-
werk von Sozialpartnern und Stadtwerken zusammen. Sie 
gehören bei wohnungswirtschaftlichen Entscheidungen, bei 
Stadt- und Quartiersentwicklungsmaßnahmen, in der Innen-
stadt und bei Konversionsflächen, als erfahrene und nach-
haltige Projektentwickler als Partner auf Augenhöhe an den 
Tisch. Für die Umsetzung gemeinsamer wohnungspolitischer 
Ziele sind sie die ersten Ansprechpartner, benötigen dabei 
aber auch die Unterstützung der Verwaltungen – bei der 
Vergabe von Grundstücken oder auch der Beantragung von 
Städtebau- und Wohnraumförderung. 

Unsere Position: Die Gründung neuer kommunaler 
Wohnungsunternehmen und von Genossenschaf-
ten sollte vom Land Nordrhein-Westfalen mit In-
formationsangeboten und Gründungsdarlehen ge-
fördert werden. 

Nordrhein-Westfalen ist ein großes Land mit vielen unter-
schiedlichen Städten und Gemeinden und ebenso viel-
schichtigen Wohnungsmärkten. Die Nachfrage nach 

Unsere Position: Statt die Baulandpreisentwick-
lung weiter anzuheizen, sollten Baugrundstücke 
an sozial verantwortlich handelnde Wohnungsun-
ternehmen mit dem besten Baukonzept vergeben 
werden, damit lokale Wohnraumbedarfe am bes-
ten bedient werden können.

Die Wohnungsunternehmen und -genossenschaften im VdW 
leisten in ihren Städten und Gemeinden einen wichtigen 
Beitrag zur nachhaltigen Weiterentwicklung ihrer Wohn-
quartiere und Wohnungsbestände. Rund 40 Prozent der 
Wohnraumfördermittel des Landes verbauen sie jährlich. 
Da die Bezahlbarkeit des Wohnraums eine zentrale Aufgabe 

Wohnraum und die lokalen wohnungspolitischen Ziele 
unterscheiden sich qualitativ auf vielen Wohnungsmärkten. 
Kommunale und genossenschaftliche Wohnungsunterneh-
men sind wichtige strategische Partner bei der Umsetzung 
wohnungspolitischer Ziele vor Ort. Wo diese Partner nicht 
mehr vorhanden sind oder neu gegründet werden sollen, 
sollte die Gründung solcher Unternehmen vom Land durch 
die Vermittlung von Know-how und Gründungsdarlehen öf-
fentlich gefördert werden. 

für die Unternehmen ist, sind sie bei der aktuellen Bauland-
preisentwicklung zusehends nicht mehr konkurrenzfähig, 
wenn (öffentliche) Grundstücke nicht aufgrund des bes-
ten Konzeptes für die Wohnraumbedarfe vor Ort, sondern 
nach Höchstpreis versteigert werden. Deshalb sollte das 
Land dafür werben, dass die Kommunen eine aktive Liegen-
schaftspolitik betreiben und Bauland nur noch an solche In-
vestoren vergeben, die sich langfristig und mit dem besten 
Konzept bewerben. Die Vergabe im Erbbaurecht sollte dabei 
nur im Ausnahmefall zur Aktivierung nicht verkaufbarer Pri-
vatgrundstücke und unter marktgerechten Rahmenbedin-
gungen erfolgen, die eine wirtschaftliche Umsetzung von 
bezahlbarem Wohnraum nicht verhindern.

Unsere Forderungen im Einzelnen

 Sozial verantwortlich handelnde Wohnungswirtschaft als Partner  
der Stadtentwicklung begreifen

 Neugründungen von kommunalen Wohnungsunternehmen und 
Genossenschaftlichen unterstützen

 Bauland nach bestem Konzept vergeben und an sozial  
verantwortlich handelnde Partner vergeben
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 Bedarfsgerechte Mischung statt Monokultur

Unsere Position: Auch in Klein- und Mittelstädten 
braucht es ein bedarfsorientiertes Angebot an kli-
ma- und demografiegerechtem bezahlbaren Wohn-
raum. Land und Kommunen müssen die Akzeptanz 
und Umsetzung von qualitativem Geschosswoh-
nungsbau auch im ländlichen Bereich fördern.

Die sozial verantwortlich handelnden Wohnungsunterneh-
men und -genossenschaften schaffen Wohnraum für Jung 
und Alt, Familien und Alleinstehende – bezahlbar und in 
lebenswerten Quartieren. Gerade im ländlichen Raum gibt 

es zwar eine Nachfrage nach kleinen und barrierefreien 
Wohnungen im integrierten Rahmen, vor allem für ältere 
Menschen. Die Städte und Gemeinden sind jedoch immer 
noch zu einem hohen Anteil von Wohneigentum geprägt. 
Oft wird der (geförderte) Geschosswohnungsbau hier in 
seiner zukunftsfähigen Qualität nicht weitreichend akzep-
tiert, obwohl er weniger Fläche verbraucht und eine hohe, 
durchmischte Funktionalität ermöglicht. Gemeinsam mit den 
Städten und Gemeinden und der sozial verantwortlich han-
delnde Wohnungswirtschaft sollte das Land auch hier für die 
Berücksichtigung von Geschosswohnungsbau werben. 

Unsere Position: Die Landesinitiative „Allianz für 
mehr Wohnungsbau“ soll als langjähriges und be-
lastbares Dialogformat zwischen Landesregierung 
und Wohnungswirtschaft fortgeführt werden.

Mit der „Allianz für mehr Wohnungsbau“ wurde in den ver-
gangenen Jahren ein bewährtes Dialogformat zwischen der 
Landesregierung und den bau- und wohnungspolitischen 
Verbänden fortgesetzt, das bereits im Jahr 2013 als „Bünd-
nis für Wohnen – bezahlbar, generationengerecht, energie-
effizient“ begründet wurde. Die Allianz hat ein gemeinsa-

mes Verständnis für eine bau- und wohnungspolitische 
Strategie in Nordrhein-Westfalen entwickelt und in einer 
Vereinbarung festgehalten, aus der unter anderem die maß-
geblich vom VdW Rheinland Westfalen getragene Moderni-
sierungsoffensive „Besser Wohnen – zu Hause im Quartier“ 
als Teil einer erfolgreich weiterentwickelten Wohnraum-
förderung entstanden ist. Um auch weiterhin gemeinsam 
an den Rahmenbedingungen für gutes, bezahlbares und 
klimagerechtes Bauen und Wohnen zu arbeiten, sollte die 
Landesinitiative auch in der neuen Legislaturperiode fort-
geführt und weiterentwickelt werden.

 Landesinitiative „Allianz für mehr Wohnungsbau“ fortführen



Über den VdW Rheinland Westfalen

Der VdW Rheinland Westfalen vertritt seit mehr als 100 Jah-
ren rund 480 Wohnungsunternehmen und -genossenschaf-
ten in Nordrhein-Westfalen und dem nördlichen Rheinland-
Pfalz. 

Dem Verband gehören über 300 Wohnungsgenossenschaf-
ten mit landesweit mehr als einer halben Million Genos-
senschaftsmitgliedern, kommunale und öffentliche Woh-
nungsgesellschaften in nahezu jeder Gemeinde in beiden 
Bundesländern, private Wohnungsunternehmen, kirchliche 
Wohnungsgesellschaften in katholischer und evangelischer 
Trägerschaft, aus der Montanindustrie kommende Woh-
nungsunternehmen und gewerkschaftsverbundene Woh-
nungsgesellschaften, die bundeseigene Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben, Stiftungen wie die Margarethe-Krupp-
Stiftung auf der Essener Margarethenhöhe und Wohnungs-
gesellschaften von Sozialverbänden und des Handwerks an. 

Diese sozial verantwortlich handelnden Wohnungsunter-
nehmen und -genossenschaften bewirtschaften mehr als 1,2 
Millionen Wohnungen allein in Nordrhein-Westfalen, darun-
ter auch heute noch mehr als die Hälfte mietpreisgebunden. 
Nahezu jeder vierte Mieterhaushalt wohnt und lebt in diesen 
Wohnungsbeständen. 

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e. V.  
Tel.: 0211 16998-0 
E-Mail: info@vdw-rw.de 
www.vdw-rw.de

Im vergangenen Jahr haben die Mitgliedsunternehmen und 
-genossenschaften im VdW Rheinland Westfalen mehr als 
drei Milliarden Euro in den bezahlbaren Wohnungsneubau, 
in die energetische sowie generationengerechte Modernisie-
rung ihrer Woh nungs bestände und in die Weiterentwicklung 
ihrer Wohn- und Stadtquartiere investiert.

Der VdW Rheinland Westfalen ist Mitglied im GdW Bundes-
verband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen 
e. V., Berlin. Der GdW vertritt als größter Branchendachver-
band rund 3.000 Wohnungs- und Immobilienunternehmen 
in ganz Deutschland.

Alle Positionen in ausführlicher Form sowie weitere Informa-
tionen zur Landtagswahl 2022 finden Sie auf der Website des 
VdW Rheinland Westfalen unter:

https://www.vdw-rw.de/landtagswahl2022


